
Bastelanleitung: Drachen 

 

Ihr braucht: 

2 Klorollen, grüne Farbe, Karton in grün und weiß, 3 Biegeplüsch, 2 Trinkhalme, 8 Perlen, 

Kleber, ein Rest Krepppapier in orange oder rot und in schwarz, Wackelaugen, Faden 

 

1. Zwei Klorollen grün anmalen. 

 

 

 

2. Die Drachenflügel von der Vorlage auf grünen Karton übertragen 

und ausschneiden. Die Zähne auf weißen Karton übertragen und 

ausschneiden. 

Da meine Drachenflügel ein anderes Grün haben als die Rollen, habe 

ich ein paar Streifen drauf gemalt, damit die Flügel zum Körper passen. 

 

3. Eine Klorolle auf beiden Seiten bis über die Mitte 

hinaus einschneiden und ein Maul daraus schneiden.  

Ober- und Unterkiefer etwas kürzen und abrunden. 

 

4. In die Unterseite des Kopfes und in die Oberseite des Körpers ein 

kleines Loch bohren: Hier kommt nachher der Hals hin. 

 

5. Zwei Biegeplüsch als Beine in den Körper 

hineinkleben. 

 

6. Die beiden Strohhalme in kurze, etwa gleich 

lange Stücke schneiden. Aus einem Strohhalm habe ich fünf Teile 

herausbekommen. 

 

7. Dann werden die Strohhalmabschnitte und Perlen über die Biegeplüsch-

Beine geschoben: erst ein Stück Strohhalm, dann eine Perle, wieder ein 

Stück Strohhalm und als Fuß eine weitere Perle. 

 

8. Die Enden des Biegeplüschs am „Fuß“ etwas umknicken, damit die Perle nicht wieder 

rausrutscht. 

 



9. Ein kleines Stück Biegeplüsch (etwas ¼) wird nun zum Hals: dafür 

steckt ihr den Biegeplüsch in das kleine Loch, 

das ihr in den Körper gebohrt habt, und knickt 

ihn im Inneren der Röhre um (zur Sicherheit: 

in der Rolle festkleben), dann schiebt ihr auch 

über dieses Stück Biegeplüsch einen Strohhalmabschnitt. Und das 

obere Ende des Biegeplüschs schiebt ihr durch das Loch, das ihr 

unten in den Kopf gebohrt habt. Auch in der Rolle vom Kopf den Biegeplüsch umknicken und 

festkleben. 

 

10. Die Zähne in den Oberkiefer des Drachen kleben. 

 

11. Rotes oder orangefarbenes Krepppapier fransig 

schneiden und als Feuerflammen in den Unterkiefer 

kleben. 

 

 

 

12. Um den Drachen aufhängen und bewegen zu 

können, bekommt er noch eine Schnur. 

Sie wird mit einem kleinen Loch oben auf dem Kopf 

und hinten am Drachen-Popo am Drachen befestigt. 

 

 

13. Die Flügel an den Klebekanten umknicken und von oben 

auf den Körper kleben. 

 

 

 

 

 

14. Jetzt ist der Drache fast fertig! 

Nun bekommt er noch Augen aufgeklebt und ein paar Haare aus 

Krepppapier oder auch aus Wolle. 

 

 

15. Fertig! Jetzt ist dein Drache bereit Feuer spuckend durch dein 

Zimmer zu fliegen!  

 



 

 


